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Denn wovon das Herz überfließt, davon spricht der Mund. 

Dieser Satz aus dem Matthäusevangelium (MT 12, 34b) kam mir in den Sinn, als 
ich den Text des heutigen Evangeliums (MK 1, 40-45) gelesen habe. 
 
Wie soll er denn auch schweigen? Dieser Mann, der von Jesus geheilt wird, wird 
ja nicht nur seine Krankheit los, sondern da passiert ja noch so viel mehr. 
 
Zum einen wird er berührt.  
Als Aussätziger zählte er zu den Unberührbaren, zu den Menschen, zu denen man 
so viel Abstand wie möglich halten soll, um sich nicht anzustecken. Wir alle spüren 
ja gerade selbst wie wichtig Berührung ist. In diesen Monaten mit Abstand und 
Vorsicht, wird uns klar wie wertvoll diese oft kleinen Gesten sind: die Hand zu 
geben, sich kurz zu umarmen, auf die Schulter klopfen … Manchmal so ganz 
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nebenbei passiert, gewinnen sie in diesen Wochen immer mehr an Bedeutung, 
weil sie mehr sind als eine Geste. Sie sind eine Berührung, die Nähe schafft, die 
Beziehung schenkt, die Menschen zueinander bringt. So ist es sicher auch für den 
Aussätzigen. Er erlebt, dass jemand die unsichtbare Barriere durchbricht, zu ihm 
Kontakt aufnimmt, ihn körperlich und seelisch berührt. 
 
Berührung ist also das Eine, das Jesus dem Aussätzigen schenkt. Das Andere ist 
das Geschenk der Würde, welches der Mann zurückbekommt.  
In der heutigen Lesung (Lev 13, 1–2.43ac.44ab.45–46) wird eindrücklich 
beschrieben, was passierte, wenn jemand aussätzig wurde. Die Person durfte 
nicht mehr bei den Angehörigen und Familien wohnen, sondern außerhalb des 
Lagers bzw. des Ortes. Sie musste in zerrissener Kleidung gehen, durfte die Haare 
nicht schneiden und Männer mussten ihren Bart verhüllen. Aus biblischer Zeit 
gesprochen, bedeutete dies den totalen sozialen Abstieg. Der Verlust der 
Wohnung, die Absonderung aus der Gemeinschaft im Ort und der Ausschluss von 
Gottesdiensten und rituellen Handlungen – all das kam fast einem Todesurteil 
gleich. Indem Jesus den Mann im Evangelium heilt, gibt er ihm all dies zurück. Er 
gibt ihm das Leben zurück, seine Würde, sein Mensch sein. 
 
Wie soll der Mann da schweigen. Ich kann mir vorstellen wie übervoll sein Herz 
war, mit Dankbarkeit und der Jubel. Das Lob und die Freude über dieses neue 
Leben müssen sich einfach Bahn brechen. Er kann einfach nicht schweigen. 
 
Die Begegnung des Aussätzigen mit Jesus ist ein Beispiel dafür, wie Jesus die 
Menschen sieht und was er für sie will: Er möchte sie heilen an Leib und Seele 
und ihnen Leben und Würde geben. Er will sie berühren und für sie da sein. Das 
wollte er damals und das will er auch heute. 
 
Ich wünsche uns allen für die neue Woche, dass wir aufmerksam sein können wie 
Jesus uns heute berühren möchte, wie er für uns da ist, wie er heilt und welche 
Würde er jedem Menschen gibt. Ich wünsche uns, dass unsere Herzen voll sind, 
von diesen Wundern auch in diesen schwierigen Tagen und wir (neu) anfangen 
davon zu sprechen, was unsere Herzen bewegt. 
 
In diesem Sinne ein erfüllendes Wochenende 
 
Michaela Welling  


